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erschienen; die jetzt vorliegende vierte Ausgabe entMlt ebenso, w ie  die 
frfiheren Arzneimittel, welche in der jetzt gnltenden Pharmakop0e keine 
Aufaahme gefunden habem Die ft~r die Bearbeitung bisher beobachteten 

Grunds~tze sind auch far die neue Ausgabe bestimmend gewesen. Das 
Erg~nzungsbuch ist in seiner ganzen Anlage und in den Einzelheiten 
dem jetzt geltenden D. A. B. V angepasst. Das Buch hat ausserdem unter 
kritischer Prfifung und Beracksichtigung aller dem Vereia unmittelbar 
oder durch Vermittelung der Fachpresse zugegaagenen 3~itteilungen eine 
sorg.f~ltige Durcharbeitang und zeitgem~fie Erg~nzung erfahren ; es bietet 
dem Apotheker deshalb neben dem Arzneibuche d ie  zuverl~ssige Grand- 
tage far seine Arbeiten im Laboratorium und in der Offizin, so dass dem 
Erg~nzungsbuche eine m6glichst weite Verbreitung zu wfinschen ist. 

Uber die Verwendung yon Tetraohlorkohlenstoff zur :Extraktion 
und  Bestimmung der wirksamen Prinzipien in Drogen. und Medizinal" 
9flanzen berichtet G iu  1 i o G o r i ~). Im Anschluss an fr~ihere Arbeiten ~) 
bespricht der Verfasser Methoden zur Bestimmung yon Knife,n, sowie 
zur Trennung yon Kaffein und Theobromin; weiterhin macht er Angaben 
aber die L6slichkeit der haupts~chlichsten Alkaloide in Tetrachlorkohlen- 
stoff. - -  Zur t~estimmung yon Kaffe~n in gepulverter Kolanuss verreibt 
~nan 15 Teile feingepulverter Kolanuss mit 10 Teilen gebrannter Magnesia 
end gen(igend Wasser zu einem Brei, trocknet diesen, pulvert ihn und 
erschSpft das Pulver 10 - -12  Stunden im S o x h 1 e t 'schen Apparat mit 
Tetrachlorkohlenstoff. Den nach dem Verjagen des LSsungsmittels ver- 
bleibenden roten gackstand kocht man dreimal mit Wasser aus, filtriert 
<lie L6sung und dampft auf dem Wasserbade zur Kristallisation ein. Bei 
drei Parallelbestimmungen fand tier Verfasser so 1,61---1,77°/o Knife,n, 
~v~hrend vergleichende Bestimmungen mit Chloroform 1 , 6 0 - - 1 , 7 8 %  er- 
gaben. - -  Bei der Bestimmung yon Kaffein in granem Kaffee feuchtet 
man die getrocknete Mischung yon Kaffeepulver und gebrannter Magnesia 
v0r dem Behandeln mit Tetrachlorkohlenstoff mit Wasser leicht an. Die 
IV[ethode mit Tetrachlorkohlenstoff ergab 1 , 1 9 %  Kaffe~a gegea 1,01 0/o 
bei der Extraktion mit Chloroform. 

Eine Trennung und Bestimmung yon Kaffe~n und Theobromin in 
Kolafluidextrakt l~sst sich auf die UnlSslichkeit yon Theobromin in 
Tetrachlorkohlenstoff (1 Teil Theobromin fordert 4703 Teile siedenden 
Tetrachlorkohlenstoffs zur L6sung) granden. Zur Ausf~hrung dampft ~ 
man 20 g Kolaflaidextrakt auf dem Wasserbade auf die H~lfte ein, ver- 
~rbeitet mit 15 g gebrannter Magnesia zu einem trockenen Pulver und 
extrahiert 12 Stunden lang mit Tetrachlorkohlenstoff. Beim Abdampfen 
hinterbleibt l(affe~n. Alsdann extrahiert man welter mit Chloroform, 
~vodurch man das Theobromin in LSsung fiberfiihrt. 

1) Bolt. Chim: Farm. 52, 891 (1913); durch Chem. Zentrbl. 85, I, I377 (1914). 
.z) Boll. Chim. Farm: 52, 463 (1913); durch Chem. Zentrbl. 84, II, 720 (1913); 

vergl, auch diese Zi~schrft. 55, ~0 (1916). 
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Uber die LSstichkeit einiger Alkaloide in Tetrachlorkohlenstoff teilt 
G o r i folgende Daten mit: Bei 20 o 16sen 100 Teile Tetrachlorkohlenstoff 
0,258 Kaffe~n, 0,544 Chinin, 0,220 Strychnin, 2,030 Bruzin, 31,942 
Kokain, 1,760 Atropin, 0,025 Morphin, 2,940 KodeYn, 0,518 Papaverin, 
1,040 Narkotin, 0,002 Narze~n, wghrend Theobromin unl6slich ist. 

~ber die Bestimmung des Morphins im Opium und in den 
Prgparaten des Opiums berichtet M. D ~ b o u r d e a ux i). Der Verfasser 
hat die Methoden der Morphinbestimmung yon sechs versehiedenen 
Pharmakop6en einer kritischen Prtifung unterworfen, um frtihere Beob- 
aehtungen zu best~ttigen und nachzuweisen, dass das unlSsliche Morphia 
tats~tchlich in den Rttckst~nden enthalten ist. Bei der Bestimmung des 
Morphins im Opium, welches in Substanz verwendet werden soll, muss 
man das Alkaloid durch ~tzkalk aus seinen unl6slichen Yerbindungen 
t'reimachen, um den wahren Morphinwert zu erhalten. Die Pr~tparate 
der deutschen, belgischen, schweizerischen und amerikanischeu Pharma- 
kop6en, in denen das Opium als solches verwendet wird, werden alsdann 
hinsichtlich ihres wirkliehen Morphingehaltes gleichwertig mit denjenigen 
der franzSsischen, englischen und spanischen Pharmakop6en. Bei dei" 

]3estimmung des Morphins in Opium, welches zur Bereitung v0n fltissigen, 
w~tsserigen oder alkoholischen, Opiumpriiparaten oder Extrakten ¥er- 
wendung finder, muss man reines Wasser als L6sungsmittel a~)wenden. 
Die Menge des Wassers muss im Maximum die zehnfaehe Gewichtsmenge 
des Opiums betragen; man bestimmt auf diese Weise nur das Morphia, 
welches bei der Darstellung der Zubereitungen direkt in das L6sungsmittel 
tibergeht. Die beste Methode ist die, welche auf der Anwendung yon 
Chlorammonium beruht. Damit jedoch das Ammoniak, we]ches das 
Morphia ausf~illen soll, frei gemacht wird, muss bei 0piumprgparaten, 
die durch einfaches Ausziehen der Droge mit Wasser erhalten werden, 
oder bei Bestimmungen des 16slichen Morphins, dem Zusatz des Chlor- 
ammoniums eine Reinigung dureh Xtzkalk vorausgehen. Unter Bertick: 
sichtigung der oben angedeuteten Gesichtspunkte verf~hrt man in folgender 
Weise : 

Bestimmung des Gesamtmorphins im Opium. Man mischt 15 g 
Opium mit 6 .q geiSsehtem Kalk, verreibt die Misehung mit Wasser zu 
einem Gesamtgewich~ yon 171g und filtriert naeh zwei Stunden 
1 0 4  ecru ~ 105,5 g a b .  Zu dieser Fltissigkeit fagt man 10 c c m  Alkohol 
yon 95 °/o und sehtittelt, gibt alsdann 50 c c m  )~ther zu, sehtittelt wiederum 
und tr5gt schliesslich 2 g Chlorammonium ein, welehe man unter gelindem 
Umsehwenken 10st; das Ganze l~tsst man 24 Stunden hindureh stehen. 
Hierauf giesst man den Ather dureh einen gewogenen G oo chtiegel ab, 
w/~seht die Fltissi,~keit mit 10 c c m  Ather nach, dekantiert diese gleichfalls, 
bringt alsdann das auskristallisierte Morphin in den Tiege], w~tscht 
sechsmal mit je 5 c c m  mit Morphia Und Ather geshttigtem Wasser naeh, 

1) Journ. de Pharm. et de Chim. [7] 4, 13, 65 u. 105 (1911); dutch Chem. 
Zentrbl. 82, %I, 909 (1911). - -  Vergl.' diese Ztschrft. 55, 80 (1916). 


